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Das Trainingslager in Kienbaum war kurz,
aber intensiv. Die deutschen Judoka haben
sich sowohl körperlich, als auch mental
optimal auf die harten Kämpfe mit der
internationalen Judo-Elite vorbereitet. Der
diesjährige WM-Trailer ist online und macht
Lust auf mehr!

Die Motivation der Athleten ist in der Halle
und auf der Tatami zu jedem Zeitpunkt zu
spüren, es knistert – egal ob bei der
unmittelbaren Wettkampfvorbereitung (UWV) in Kienbaum oder beim letzten Feinschliff im
japanischen Tokushima. Gegenseitiges Anspornen während des Trainings gehört ebenso dazu wie
die unerlässliche Leistungsdiagnostik. Jetzt heißt es voll fokussieren und auf den Punkt Top-Leistung
bei der Weltmeisterschaft in Tokio bringen. In drei Tagen geht es los.

Annett Böhm, Olympiamedaillengewinnerin in Athen 2004 hat nach der aktiven Karriere
Journalismus studiert und arbeitet heute für das Medien-Team der Europäischen Judo Union (EJU)
und als freie Journalistin. EJU-Media Director Sören Starke hat die DJB-Athleten zwei Tage bei der



Wettkampfvorbereitung in Kienbaum mit der Kamera begleitet und Annett Böhm hat im Anschluss
einen fesselnden WM-Trailer daraus geschnitten. Im Mittelpunkt natürlich die WM-Teilnehmer 2019.
Der WM-Trailer vermittelt einen guten Eindruck von der UWV und steigert die Vorfreude auf das
Judo-Highlight des Jahres. Das Video könnt ihr auf dem YouTube-Channel des DJB oder unter
„WM Tokio 2019“ abrufen. 

Lange Trainingseinheiten, Muskelkater und Schweiß gehören zum Sportler-Alltag und alles ist auf
das eine Ziel ausgelegt. Die bevorstehende Weltmeisterschaft ist die Generalprobe vor den
Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Wo steht man als Athlet und Mannschaft? Wie gut ist die
Konkurrenz? Großereignisse wie die Judo-Weltmeisterschaft oder die Olympischen Spiele sind das
Nonplusultra für jeden Topsportler. Für diese Ziele lohnt es sich zu kämpfen und alles dafür zu
geben!

Alle wichtigen Informationen zur WM erhaltet ihr auf der DJB-Website und auf den Social Media
Kanälen.
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